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ZUKUNFT MACHEN WIR HEUTE, HIER UND JETZT! 

In eigener Sache 
Immer donnerstags um 12 Uhr erscheint unser 

wöchentlicher Informationsdienst "inside vier-

null" zu Zukunftsthemen, zu Innovation, zu 

neuen Perspektiven, zur Welt von morgen, zur 

Welt 4.0. 

 

In jeder Ausgabe haben wir ein Schwerpunkt-

thema, zu dem wir Analysen, Hintergrundinfor-

mation und Meinungen zusammenstellen. Wir 

greifen sowohl Themen aus dem privaten wie aus 

dem geschäftlichen Bereich auf. Die Themen für 

die nächsten Ausgaben sind: 

 

n 21.09.17:  Geschäftsprozesse 4.0 

n 28.09.17:  Verkehr 4.0 

n 05.10.17:  Medizin 4.0 

n 12.10.17:  Virtual Reality 4.0 

n 19.10.17:  Handel 4.0 

n 26.10.17:  Kommunen 4.0 

n 02.11.17:  Telekommunikation 4.0 

n 09.11.17:  Wohnen 4.0 

n 16.11.17:  Justiz 4.0 

n 23.11.17:  Büro 4.0 

n 30.11.17:  Energie 4.0 

n 07.12.17:  Sicherheit 4.0 

 

 

 

 

Arbeit 4.0: Evolution statt Revolution 

ZUKUNFT, INNOVATION, PERSPEKTIVE 
ANALYSEN, HINTERGRUND, MEINUNG 

14. SEPTEMBER 2017 
SCHWERPUNKT ARBEIT 4.0 

 

Die Arbeitswelt verändert sich in stetigem Prozess. Natürlich gibt es 

auch Sprungfunktionen, wenn die Veränderung ein wenig schneller 

und krasser kommt. Ob diese Veränderung auf Dauer aber mehr      

oder weniger Arbeit schafft, ist ungewiss, gewiss aber ist sie anders! 

 

 

 

Nächste Ausgabe 
Donnerstag, 21. September 2017, 12 Uhr 

Schwerpunkt "Geschäftsprozesse 4.0" 

 

Für viele Menschen ist die Digitali-

sierung der Arbeit primär mit 

Angst verbunden - Angst vor Ver-

änderung, Angst vor Überforde-

rung, Angst vor Jobverlust. Digita-

lisierung heißt für Sie, dass die 

Funktion der Menschen in der Ar-

beitswelt mehr oder weniger voll-

ständig durch Roboter und Com-

puter übernommen wird. Das aber 

ist weit von der Realität entfernt. 

 

Das Schreckgespenst einer techno-

logisch bedingten Massen-Arbeitslo-

sigkeit erzielt sowohl politisierend als 

auch massenkommunikativ natürlich 

deutlich höhere Aufmerksamkeit in 

unserer sensationsgewohnten Welt 

als die Beschreibung eines anstren-

genden Veränderungsprozesses in 

unserer Arbeitswelt.  

Wenn also auf den Titeln großer 

Magazine der letzte noch arbeitende 

Mensch mit einem Fußstritt vom Ro-

boter hinausgeworfen wird oder Ro-

boter unsere Nationalkicker bei der 

Fußballweltmeisterschaft ablösen, 

so zielen solche Karikaturen deutlich 

in eine bisher in keiner Weise abseh-

bare Zukunft. 

Wenn schließlich alte Klassen-

kampf- und Maschinenstürmer-Paro-

len hervorgekramt und neu einge-

färbt werden, ist das bestenfalls Zeit-

verschwendung.  

Umgekehrt ist es unverantwortlich, 

sowohl für die arbeitenden Men-

schen als auch das Management von 

Organisationen aller Art, sich nicht 

aktiv mit den anstehenden Verände-

rungen auseinanderzusetzen, den 

Kopf in den Sand zu stecken. 

Denn Veränderung ist da und 

nimmt laufend an Geschwindigkeit 

zu. Die Komplexität unserer Welt 

wächst jeden Tag durch Globalisie-

rung, weltweite Vernetzung und ex-

ponentiell zunehmende Informati-

onsmengen. Wir bewältigen beides 

nur durch konsequente Nutzung von 

Digitalisierung und Technik in jeder 

wirtschaftlich sinnvollen Art und 

Weise. 

Die Produktion ändert sich, Robo-

ter können mit schnell zunehmen-

den Fähigkeiten immer mehr Aufga-

ben übernehmen. Der Büro-Alltag 

ändert sich ebenfalls. Routine-Auf-

gaben übernimmt Zug um Zug der 

Computer. Der Handel verändert 

sich, Logistik, das Gesundheitswe-

sen und fast jede Art von Dienstleis-

tung.  

Was dort aber passiert, sind evo-

lutionäre Prozesse, Schritt für Schritt 

geht es in eine neue Zukunft. Und 

dieser Strukturwandel läuft beinahe 

seit Anbeginn der Zeit, naja, zumin-

dest seit Anbeginn der industriell ge-

prägten Zeit. Vor rund 100 Jahren 

war hierzulande noch mehr als die 

Hälfte der berufstätigen Menschen 

in der Landwirtschaft unterwegs. 

Heute sind es deutlich weniger als 

2%. 

Worauf also müssen wir achten, da-

mit der Zug der Veränderung nicht an 

uns vorbeifährt, uns in unattraktiver 

Umgebung zurücklässt. Notwendig  

 

Fortsetzung auf Seite 2 

  

Roboter keine Nationalkicker 

Das Ende der Routinearbeit 

Veränderung als Normalzustand 
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Editorial 

In einem persönlichen Expe-

riment habe ich kürzlich für 

eine Weile in einer großen 

Windelfabrik nachts am 

Fließband gearbeitet: Karton 

auffalten, verschweißt über 

das Band hereinkommende 

Windeln hineinpacken, Kar-

ton zukleben. Keine Frage, 

dieser Job hat ein klar defi-

niertes Mindesthaltbarkeits-

datum. In zwei anderen Pro-

duktionslinien nebenan 

wurde dieser Teil der Pro-

duktion bereits automatisch 

erledigt.  

Und doch zeigt dieses 

Beispiel, dass nicht alles so-

fort Arbeitsrealität wird, was 

technisch möglich ist - der 

Arbeiter in der Fertigung 

wird nicht automatisch 

durch einen Roboter ersetzt, 

der Buchhalter nicht auto-

matisch durch einen Com-

puter. Die Veränderung ge-

schieht langsam und schritt-

weise, denn auch Verände-

rung braucht Ressourcen 

unterschiedlichster Art. 

Während meiner prakti-

schen Ausbildung zum 

Journalisten wurden meine 

Texte, die ich auf einer alten 

Schreibmaschine geschrie-

ben hatte, noch Zeile für 

Zeile in Blei gegossen, vom 

Korrektor geprüft, zu einer 

gesamten Zeitungseite mon-

tiert und rotierend gedruckt.  

Heute lässt sich eine Zei-

tung beinahe vollständig am 

PC schreiben, automatisch 

mit mehr oder minder gro-

ßem Erfolg korrigieren, um-

brechen und an die Leser 

verschicken. Eine Revolu-

tion? Ja, aber in evolutionä-

ren Schritten. 

Und ein Ende ist nicht in 

Sicht. Kürzlich habe ich die 

ersten von einer Software 

geschriebenen Geschichten 

gelesen. Sie waren nicht 

schlecht - wirklich ok. Aber 

stellt das jetzt gleich meine 

Tätigkeit als Journalist in 

Frage? 

Wie in vielen anderen Be-

rufen ist es nur ein weiterer 

Schritt in einem ewigen 

Wandlungsprozess, der in 

diesem Fall mit Schreibma-

schine und Blei-Lettern be-

gonnen hat.  

Aber auch der Schreib-

computer muss program-

miert und gefüttert werden, 

muss für neue Gelegenhei-

ten erweitert und modifiziert 

werden. Das schafft neue 

Arbeit, eine andere Art von 

Arbeit zwar, aber neue Tech-

nik bringt hier nicht automa-

tisch weniger Arbeit son-

dern andere. 

Und genau diese stetige 

Wandlung ist die Würze des 

Lebens, nicht die Bedro-

hung! 

Horst Dahmen 

Fortsetzung von Seite 1 

 

ist eine in kurzen Abständen zu 

wiederholende Momentaufnahme, 

was technisch machbar ist, was tat-

sächlich umsetzbar und wirtschaftlich 

sinnvoll ist, um dann die Arbeitswelt 

an diese neue Realität anzupassen. 

Studien geben uns nur begrenzt 

Aufschluss über die zu erwartende 

Zukunft der Arbeit, spiegeln nicht sel-

ten die Intention ihrer Auftraggeber 

wider. So kommt eine vom Bundes-

arbeitsministerium in Auftrag gege-

bene Studie "Arbeit 4.0" quantitativ 

zu der Erkenntnis, dass eine schnell 

fortschreitende Digitalisierung zu 

mehr Arbeitsplätzen und einer gerin-

gen Arbeitslosenquote führen werde.  

Andere Prognosen dagegen se-

hen mindestens 30 Prozent der Jobs 

in den nächsten 20 Jahren in Gefahr.  

Oft schwingt in Studien auch die 

technische Begeisterung der Verfas-

ser mit. Sie sind begeistert von dem 

technisch Möglichen. Aus dieser Be-

geisterung sehen sie eine schnellere 

Weiterentwicklung als sie tatsächlich 

möglich ist.  

Häufig machen die Forscher sich 

auch keinerlei Gedanken über die or-

ganisatorische Umsetzung in betrieb-

lichen Alltag außerhalb eines vielfach 

geförderten Forschungsprojektes, 

wissen manchmal gar nicht um den 

betrieblichen Alltag. 

Den Status Quo beschreibt die 

Bundesanstalt für Arbeit sehr detail- 

 

liert in einer Studie des angeglieder-

ten Forschungsinstitutes IAB. Darin 

sind die heute schon automatisierba-

ren Teiltätigkeiten aller rund 4.000 

bekannten Jobs analysiert. 

Als hoch automatisierbar sind da-

bei solche Jobs eingestuft, bei denen 

heute bereits mindestens 70% der 

Teiltätigkeiten vollständig automati-

sierbar sind.  

Danach sind aktuell etwa 15% aller 

sozialversicherungspflichtig tätigen 

Arbeitnehmer in solchen hoch auto-

matisierbaren Jobs beschäftigt.  

Ob das viel oder wenig ist, mag der 

Sichtweise des einzelnen Betrach-

ters überlassen bleiben. Buchhalter 

etwa wären zu 100% durch Compu-

ter ersetzbar, Kassierer auch. Trotz-

dem gibt es beide zuhauf. Offensicht-

lich geht es also nicht nur um Technik 

sondern auch um Wirtschaftlichkeit 

und schließlich auch um soziale Ak-

zeptanz.  

Im Umgang mit den verfügbaren 

Studien bleibt es besonders wichtig, 

den zeitlichen Horizont im Auge zu 

behalten. Von welcher Zukunft wird 

da gesprochen? Gerade unter die-

sem Aspekt verwischen sich die Kon-

turen,  wenn  man  heute  über  eine  

 

 

ARBEIT 4.0: PHANTASIE UND KREATIVITÄT 

cm 

 

 
 
Arbeiten von zu Hause oder in einem Umfeld nach Wahl. 

ARBEIT 4.0 

Vielfalt der Studien 

Abnehmende Toleranz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Roboter bewältigen zunehmend komplexe Aufgaben. 

Analyse der Teiltätigkeiten 

15% hoch automatisierbar 

  
Arbeit 4.0 erfordert Bereitschaft 

zu lebenslanger Veränderung. 
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Technik-Ausstellung wie die CES 

in Las Vegas spaziert. 

Da wird in aller Ernsthaftigkeit 

diskutiert, ob Sexroboter mit brei-

ter Auswahl sexueller Praktiken 

die aufblasbare Gummipuppe, 

Prostituierte oder gar den unwilli-

gen Ehepartner ersetzen können 

oder dürfen. 

Hoch schlagen die Wellen auch 

bei der Diskussion, ob der elektro-

nische Babysitter geeignet ist, die 

Erzieherin im Kindergarten oder 

die kinderhütende Nachbarstoch-

ter zu ersetzen.  

Solche Diskussionen machen viel-

leicht Spaß, gehen aber doch an 

der absehbaren Realität vorbei. Im 

gleichen Stil: Werden Drohnen zur 

Auslieferung von Waren die diesel-

schmutzigen LKW ersetzen? Lö-

sen High-Tech-Putzmaschinen die 

Heerscharen menschlicher Sau-

bergeister ab? Werden alle LKW-

Fahrer auf einen Schlag arbeitslos, 

wenn der selbststeuernde Truck 

auf den Markt kommt, der auf dem 

Hof schon prototypisch vorgestellt 

wird? 

Alle grundlegenden Veränderun-

gen zu einer Arbeitswelt von mor-

gen vollziehen sich nicht in einem 

plötzlichen Knall.  

Es ist wichtig, mögliche Entwick-

lungen zu erkennen und sich früh-

zeitig darauf einzustellen, sie wirt-

schaftlich, sozial, ethisch und auch 

rechtlich abzuwägen. 

So müssen wir, unabhängig von 

diesem Computer oder jenem Ro-

boter, übergreifende Trends erken-

nen, für uns als Person, für uns als 

Institution, für uns als Teil einer 

Gesellschaft und eines zuneh-

mend internationalen Netzwerks, 

für uns in unseren Rollen als Ar-

beitgeber, Arbeitnehmer, Gewerk-

schafter oder Selbständiger, auch 

als Arbeitsloser. Wir können uns 

vor den Entwicklungen nicht ver-

stecken, wir können sie nicht be-

kämpfen, wir sind gezwungen, uns 

damit auseinanderzusetzen, unse-

ren Weg zu finden. 

Wir dürfen auch die Chancen 

wahrnehmen, die sich aus den Ver-

änderungen ergeben: Unsere Ar-

beit wird vielleicht anspruchsvoller, 

spannender, erfüllender. Wir lernen 

neue Arbeitstechniken kennen, 

neue Produkte, neue Dienstleistun-

gen. Wir können mehr Einfluss 

nehmen auf unsere Arbeitsumge-

bung, stehen vor neuen Herausfor-

derungen, verlassen ausgetretene 

Pfade, dürfen kreativ sein und un-

sere Phantasie nutzen.  

inside 4.0 

 

... für dich und mich? 
 

Bildung und lebenslange Weiterbil-

dung sind die wichtigsten Schlüssel 

für Erfolg in der Arbeitswelt 4.0. 

Gefragt ist die Neugier, sich immer 

wieder mit unbekannten Themen 

und Situationen auseinander zu 

setzen. 

Es wird auch weiterhin Jobs für ge-

ringqualifizierte Menschen geben, 

etwa im Versand. Aber Routinetä-

tigkeiten werden Zug um Zug so-

wohl in der Fertigung als auch im 

Büro verschwinden. 

Die Arbeitswelt 4.0 verlangt uns in 

vielerlei Hinsicht größere Flexibili-

tät und Mobilität ab. Die Arbeitszei-

ten werden sich verändern, die Ar-

beitsorte auch. Produkte und 

Dienstleistungen orientieren sich 

stärker am Kundenbedarf. Der aber 

möchte Leistung auch nachts und 

am Wochenende. 

Unsere Arbeitswelt wird komplexer 

werden, internationaler und sich 

schneller verändern. Das erzeugt 

Stress. Besser besteht in der Ar-

beitswelt 4.0, wer über Fähigkeiten 

zur Entspannung und Stressbewäl-

tigung verfügt. 

Je höher unsere Qualifikation ist, 

desto mehr Einfluss haben wir auf 

unsere Arbeitsumgebung. Ge-

suchte Fachkräfte können mitbe-

stimmen, vom Kindergarten bis 

zum Sabbatjahr, vom Sportange-

bot bis zu den Arbeitszeiten.

 

... für Organisationen? 
 

Für Organisationen aller Art wer-

den hochqualifizierte Mitarbeiter 

zum Schatz, der gehegt und ge-

pflegt, vor allem aber fortgebildet 

werden will. 

Kompromisslose Digitalisierung 

und Nutzung verfügbarer Technik 

stellen zusammen mit Beherr-

schung der Geschäftsprozesse ei-

nen ganz entscheidenden Wettbe-

werbsfaktor dar. 

Inhaltliche und technische, interna-

tionale Kommunikation auf allen 

verfügbaren Kanälen zwischen Mit-

arbeitern, Kunden, Kooperations-

partnern und Lieferanten sind eine 

Schlüsselqualifikation für Erfolg.  

Zusammenarbeit sowohl mit ande-

ren Unternehmen als auch im pro-

jektorientierten Miteinander der 

Mitarbeiter und Teams sind erfolgs-

notwendig. 

Klare Orientierung an den Bedürf-

nissen der Kunden und hohe Ser-

vicebereitschaft sind angesichts ei-

nes global verfügbaren Angebotes 

und der damit verbundenen Wahl-

freiheit Basis für wirtschaftlichen 

Erfolg. 

Professionelle Nutzung verfügba-

rer Daten zusammen mit  der Rea-

lisierung hoher quantitativer und  

qualitativer Sicherheitssysteme  

können  entscheidend für Erfolg    

oder Misserfolg sein.

 

... darüber hinaus? 
 

Der wichtigste Treiber in Richtung 

einer veränderten Arbeitswelt ist 

die Digitalisierung. Sie betrifft jeden 

arbeitenden Menschen, jede Bran-

che und jeden Betrieb. Globalität 

und Ausmaß der Veränderung 

macht beispielsweise deutlich, 

dass heute weltweit mehr Men-

schen ein Mobiltelefon haben als 

Zugang zu fließendem Wasser. 

Die gesellschaftliche und wirt-

schaftliche Nutzung der gesteiger-

ten Produktivität ist eine der großen 

politischen Herausforderungen un-

serer Zeit und von kritischer Be-

deutung für den Sozialfrieden. Pro-

duktivitätsgewinne durch Digitali-

sierung stehen heute noch am An-

fang. 

Eine alternde und durch Zuwande-

rung kulturell durchmischte Gesell-

schaft verändert den Arbeitsmarkt 

gleichzeitig mit der strukturellen 

Veränderung durch die Digitalisie-

rung. Durch neue Lerninhalte und 

veränderten Komptenzbedarf, län-

gere Lebenszeit und Integration 

von Migranten entsteht ein hoher 

Bedarf an qualifizierender und neu 

qualifizierender Bildung, für die un-

sere aktuellen Systeme nicht aus-

reichen. 

Die wachsende Anzahl von Single-

Haushalten zusammen mit verän-

dertem Rollenverständnis in Part-

nerschaft und Familie beeinflussen 

die Arbeitswelt zunehmend.  

ARBEIT 4.0 

Sexroboter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was bedeutet Arbeit 4.0 ... 

 
 
Arbeit 4.0 fordert unsere Kreativität und Phantasie, nicht das mechanische Denken in Null und Eins. 

Trucker ohne Job? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Knall bleibt aus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es geht nicht nur um Technik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verändert sich unsere Rolle? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir nutzen unsere Chance! 
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Aktuelles 
Kongress "Digitale Bank: In 

Bonn findet die zweitägige Ver-

anstaltung „Digitaler Banken-

kongress Bonn 2017“ vom 18. 

bis 19. Oktober statt. Der Kon-

gress setzt sich aus zwei Fach-

konferenzen zusammen. Ne-

ben der Personalmanage-

ment-Konferenz für die Kredit-

wirtschaft  findet für Vorstände, 

Führungskräfte und IT-Fach-

spezialisten die Konferenz „Die 

Digitale Bank- Innovationen 

und Trends“ statt. In der Key-

note spricht Prof. Spitzer über 

übermäßige Internet-Nutzung. 

 

Konferenz zu additiven Ferti-

gungsverfahren: „Evolution in 

Production and Development“, 

unter diesem Motto steht die 

zweite Auflage der 3D Valley 

Conference am 27. und 28. 

September in Aachen. Rund 

200 Vertreter aus Wissen-

schaft und Forschung und den 

Branchen Maschinenbau, Me-

dizintechnik, Automotive und 

Luftfahrt werden sich auf der 

Konferenz mit den Möglichkei-

ten und Perspektiven additiver 

Fertigungsverfahren auseinan-

dersetzen. Namhafte Referen-

ten unter anderem von Volks-

wagen und dem Fraunhofer 

Institut für Lasertechnik (ILT), 

diskutieren mit den Teilneh-

mern technische, aber auch 

wirtschaftliche Aspekte der 

Technologie. Auch die Er-

schließung neuer Geschäfts-

modelle durch die additive Fer-

tigung wird ein Thema der Kon-

ferenz sein. 

Innovation: Am 25. und 26. Septem-

ber findet in Frankfurt der Kongress 

"Innovation 2017" statt. Innovationen 

sind in Zeiten der Digitalisierung ein 

Muss für alle Unternehmen. Themen 

der Veranstaltung sind: Die Biologi-

sierung der Technik; Open Photonik: 

Innovationen zum Selberbauen und 

Augmented Reality. 

Weitere Themen in Frankfurt sind 

Corporate Entrepreneurship: Mehr 

Dynamik durch Start-ups; Disruptive 

Geschäftsmodelle: Innovationen 

schneller validieren; Blockchain Pro-

totyping: Revolutionierung des Inter-

nets; sowie die Zukunft des Innovati-

onsmanagements: Wieviel Innova-

tion brauchen wir?. 

In einer Studie des Arbeitsministe-

riums beschreiben die Forscher 

sieben verschiedene, unterschied-

lich gewichtete Ansprüche an Ar-

beit. Beschrieben werden typische 

Wertewelten. 

 

"Sorgenfrei von der Arbeit leben kön-

nen" ist der am höchsten bewertete 

Anspruch an Arbeit. Die Befragten 

wollen in einer sicheren Gemein-

schaft ohne materielle Sorgen ein 

normales Leben führen. 

An zweiter Stelle stand die Erwar-

tung, dass Menschen ein Leben lang 

hart arbeiten müssen. Wer sich dabei 

wirklich anstrengt, kann es nach 

Überzeugung dieser Gruppe auch zu 

etwas bringen. 

Wichtig war für viele der Befragten 

auch eine ausgewogene Balance 

zwischen Arbeit auf der einen Seite 

sowie Familie und individueller 

Selbstverwirklichung auf der anderen 

Seite. Diese Ausgewogenheit ist 

ihnen wichtiger als materielle Sicher-

heit. 

Sinnhaftes Handeln sehen die Ver-

treter der vierten Gruppe eher außer-

halb der Arbeit. Sie engagieren sich 

beispielsweise für gemeinnützige Tä-

tigkeiten, bewerten Engagement 

nach dem Nutzen für das Wohlerge-

hen der Gesellschaft. 

"Engagiert Höchstleistungen erzie-

len" wollen die Vertreter der fünften 

Gruppe. Sie empfinden beispiels-

weise die Digitalisierung als willkom-

mene Herausforderung. 

Die Vertreter der letzten beiden 

Gruppen wollen sich entweder in der 

Arbeit selbst verwirklichen oder in ei-

ner starken Solidargemeinschaft ar-

beiten. 
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Hart arbeiten aber sorgenfrei von derArbeit leben können ... 

 
Ich stelle mich jeder Herausforderung, denn Arbeit macht Spaß  ... 
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In dieser Ausgabe 

n Titel: Arbeit 4.0: Evolution statt Revolution 

n Was bedeutet Arbeit 4.0 für dich und mich, für 

Organisationen und darüber hinaus? 

n  Methoden der Zukunftsplanung: Vision 
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ZUKUNFT MACHEN WIR HEUTE, HIER UND JETZT! 

In eigener Sache 
Immer donnerstags um 12 Uhr erscheint unser 

wöchentlicher Informationsdienst "inside vier-

null" zu Zukunftsthemen, zu Innovation, zu 

neuen Perspektiven, zur Welt von morgen, zur 

Welt 4.0. 

 

In jeder Ausgabe haben wir ein Schwerpunkt-

thema, zu dem wir Analysen, Hintergrundinfor-

mation und Meinungen zusammenstellen. Wir 

greifen sowohl Themen aus dem privaten wie aus 

dem geschäftlichen Bereich auf. Die Themen für 

die nächsten Ausgaben sind: 

 

n 21.09.17:  Geschäftsprozesse 4.0 

n 28.09.17:  Verkehr 4.0 

n 05.10.17:  Medizin 4.0 

n 12.10.17:  Virtual Reality 4.0 

n 19.10.17:  Handel 4.0 

n 26.10.17:  Kommunen 4.0 

n 02.11.17:  Telekommunikation 4.0 

n 09.11.17:  Wohnen 4.0 

n 16.11.17:  Justiz 4.0 

n 23.11.17:  Büro 4.0 

n 30.11.17:  Energie 4.0 

n 07.12.17:  Sicherheit 4.0 

 

 

 

 

Arbeit 4.0: Evolution statt Revolution 

ZUKUNFT, INNOVATION, PERSPEKTIVE 
ANALYSEN, HINTERGRUND, MEINUNG 

14. SEPTEMBER 2017 
SCHWERPUNKT ARBEIT 4.0 

 

Die Arbeitswelt verändert sich in stetigem Prozess. Natürlich gibt es 

auch Sprungfunktionen, wenn die Veränderung ein wenig schneller 

und krasser kommt. Ob diese Veränderung auf Dauer aber mehr      

oder weniger Arbeit schafft, ist ungewiss, gewiss aber ist sie anders! 

 

 

 

Nächste Ausgabe 
Donnerstag, 21. September 2017, 12 Uhr 

Schwerpunkt "Geschäftsprozesse 4.0" 

 

 

 

 

 

 

 


